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OroCup
Pflegesystem
Care system
Système d'entretien
Ergoflacon

So lebt Ihre
Anlage länger:
Vielen Dank, dass Sie sich für eine Absauganlage von
Dürr Dental entschieden haben. Für einen langen Werterhalt
empfehlen wir unser Pflegesystem bestehend aus OroCup,
Orotol® plus und unserem Sauganlagen-Spezialreiniger
MD 555 cleaner. Die Produkte aus der Dürr System-Hygiene
erhalten Sie bei Ihrem Dental-Depot.
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Mit Orotol® plus und MD 555 cleaner
With Orotol® plus and MD 555 cleaner
Abscheidebehälter,
schlammfrei
Deposit container,
no sludge
Zentrifugentrommel
läuft rund – ohne Schlamm
Centrifuge drum runs cleanly
and without sludge
Zentrifugengehäuse – Verkrustungen
sind hier ausgeschlossen
Centrifuge housing –
no incrustation possible

So your system
lives longer:
Thank you for choosing a suction system from Dürr Dental. To
maintain the value of your new suction system we recommend
our care system consisting of the OroCup, the disinfection
Orotol® plus and the MD 555 cleaner for special cleaning.
You can order these products out of the Dürr System Hygiene
directly with your dental dealer.

Orotol® plus
täglich
daily

MD 555 cleaner

wöchentlich
weekly

Animation
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Ohne Orotol® plus und MD 555 cleaner
Without Orotol® plus and MD 555 cleaner
Abscheidebehälter,
voller Schlamm
Deposit container,
sludged up
Zentrifugentrommel, durch Schlamm
in der Leistung beeinträchtigt
Centrifuge drum has restricted
performance due to build-up of sludge
Zentrifugengehäuse verkrustet –
Totalausfall der Saugmaschine
Centrifuge housing, incrusted –
total failure of suction unit

Das perfekte Pflegesystem
für Ihre Sauganlage!
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Wir haben für Sie ein spezielles Orotol® Basisset
zusammengestellt:
▪ 2,5 l Orotol® plus Sauganlagen-Desinfektion
▪ 2,5 l MD 555 cleaner Spezialreiniger
▪ 800 ml MD 550 Mundspülbecken-Reiniger
▪ 1 OroCup Pflegesystem
Bestellen Sie Ihr Orotol® Basisset zum Vorzugspreis
gleich bei Ihrem Dental-Depot!

The perfect care system
for your suction unit!
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For you we assembled a special Orotol® basic set:
▪ 2.5 l Orotol® plus suction unit disinfection
▪ 2.5 l MD 555 cleaner special cleaning
▪ 800 ml MD 550 spittoon bowl cleaner
 OroCup care system
▪1

Dürr Dental AG
Höpfigheimer Strasse 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
www.duerr.de
info@duerr.de

Order your Orotol® basic set for a special price
with your dental dealer now!

